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Keynote Marie-Luise Dött, MdB beim Symposium des Bundesverbandes 

der Deutschen Heizungsindustrie anlässlich der Berliner Energietage 

7.Mai 2018 – Industrie- und Handelskammer, Fasanenstr. 85, Berlin – 

Raum H; 7.OG 

„Wärmewende jetzt?!“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

über die Einladung zu Ihrem Symposium habe ich mich sehr 
gefreut. Ich habe Ihrem Wunsch gern entsprochen. 

Die deutsche Heizungsindustrie ist für mich seit Jahren ein 
wichtiger Ansprechpartner, wenn es um Fragen der 
Wärmegewinnung für Gebäude geht. 

Ihre fundierten Fachkenntnisse und praktischen 
Erfahrungen sind für mich und die meisten meiner Kollegen 
bei vielen energiepolitischen Entscheidungen hilfreich.  

Ihr Angebot, Ihre Produkte, Ihre Leistung und nicht zuletzt 
Ihre unternehmerischen Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten sind Stützen für die Zielerreichung 
in der Klimapolitik und für das Gelingen der Energie- und 
Wärmewende. 

Als umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag erlauben Sie mir zunächst einen 
kurzen Ausflug in die klimapolitischen Herausforderungen 
der Neuauflage unserer Koalition. 

Darauf aufbauend will ich dann gern zu einzelnen Vorhaben 
der Wärmewende kommen. 

Klimapolitik soll nicht nur sozial gerecht, sondern auch 
wirtschaftlich vernünftig gemacht werden. 
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Das betrifft die Ziele, aber das betrifft gerade auch die 
Maßnahmen. Klimapolitik ist immer auch Sozial- und 
Standortpolitik. 

Wie wir sie gestalten, entscheidet über soziale Gerechtigkeit 
und Arbeitsplätze. 

Diese Maßstäbe müssen wieder deutlicher in die Diskussion 
rücken.  

Im Koalitionsvertrag haben wir genau das klargestellt: 

– Mit einem Bekenntnis zu den Zielen – nicht weniger 
aber auch nicht mehr. 

– Mit der Darstellung der Grundsätze unserer Umwelt- 
und Klimapolitik: 

- nämlich Kosteneffizienz, 

- Technologieoffenheit, 

- Wettbewerbsneutralität der Verhinderung von 
carbon leakage und  

- der 1:1-Umsetzung europäischer Vorgaben. 

– Mit einem klaren Bekenntnis zum Europäischen 
Emissionshandel und einer Absage an zusätzliche 
nationale Abgaben. 

– Mit der klaren Aussage, dass Klimapolitik so 
auszugestalten ist, dass Sicherheit und Preiswürdigkeit 
der Energieversorgung gegeben sind. 

– Wir haben klargestellt, dass Klimaschutz und hier 
speziell der Ausstieg aus der Kohle nicht zu 
Strukturbrüchen in den betroffenen Regionen führen 
darf. Erst die Perspektiven für die Menschen, dann der 
Ausstieg aus der Kohle, nicht umgekehrt. 
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– Wir werden als Unionsfraktion die Arbeit der 
Kommission „Wachstum, Strukturwandel, 
Beschäftigung“ eng begleiten. 

Wir haben die Klimapolitik in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten sehr stark auf den Energieerzeugungssektor 
fokussiert. 

Die Diskussionen zwischen Wirtschafts- und 
Umweltministerium um die Sektorziele in der letzten Phase 
der Arbeiten am Klimaplan 2050 haben gezeigt, dass wir 
künftig den Blick stärker auf den Verkehrs- und den 
Gebäudebereich und die Landwirtschaft richten müssen. 

Aber auch hier gelten die Vorgaben: technologieoffen, 
innovationsorientiert, kosteneffizient, wettbewerbsneutral. 

Ich sehe drei zentrale Handlungsfelder für die Klimapolitik in 
den nächsten Monaten, die auch Auswirkungen auf den 
Gebäudesektor haben werden: 

– Die Forcierung der Arbeiten zum Erreichen des 2020-
Kimaziels. Da sind noch Maßnahmen aus dem 
Aktionsprogramm 2020 überfällig und auch die 
steuerliche Absetzbarkeit der energetischen 
Gebäudesanierung muss schnell kommen. 

– Die Erarbeitung des Maßnahmenprogramms zum 
Erreichen der Klimaziele 2030 durch die 
Bundesregierung. Hier werden wir uns jede Maßnahme 
sehr genau ansehen. Insbesondere, was die 
Kosteneffizienz und die Technologieoffenheit betrifft. 
Da wird uns sicher der neue Wirtschaftsminister 
unterstützen. Aber ich appelliere auch an die 
Wirtschaft, sich hier einzubringen. 

– Die Erarbeitung des Klimaschutzgesetzes. Hier müssen 
wir noch entscheiden, in welche Form dieses Gesetz 
gebracht wird. Wichtig ist für uns, gerichtsklar 
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festzuschreiben, dass Klimapolitik kein Primat hat, 
sondern immer in einem gesamtgesellschaftlichen 
Abwägungsprozess betrachtet und beurteilt werden 
muss. Ein Primat von Klimapolitik, beispielsweise 
gegenüber sozialen Aspekten, werden wir nicht 
akzeptieren. 

Soweit der klimapolitische Rahmen für die Wärmewende. 

Zu welchen konkreten Schritten haben sich nun die 
Koalitionspartner im Gebäudesektor unter anderem 
verabredet? 

Zunächst eine Anmerkung: „Wärmewende jetzt?!“ lautet Ihr 
Tagungsthema.  

Ich habe von den Klimazielen 2020, 2030 und 2050 
gesprochen. Seit über 10 Jahren arbeiten wir daran – 
kontinuierlich und in angemessenen Schritten. 

Eine Wärmewende auf „Fingerschnipp“ wird es nicht geben. 

Sie und ich und die Generation nach uns wird sich mit dem 
Thema befassen und die Zielsetzungen in weiteren 
angemessenen Schritten erreichen müssen.  

Von heute an noch weitere 32 Jahre.  

Daher: Wir bleiben am Thema, arbeiten uns in ordentlichen 
und vertretbaren Schritten voran, sehen aber auch die 
Zeitachse.  

Überfordern Sie nicht die Adressaten der Wärmewende.  

Jeder Vermieter, jeder Eigenheimbesitzer muss auch künftig 
freiwillig und aus wirtschaftlicher Vernunft heraus 
investieren können, ohne vom Staat dazu gezwungen zu sein.  
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Ein wichtiges gesetzliches Vorhaben im Wärmesektor der 
nächsten Jahre wird zunächst die von vielen geforderte 
Zusammenführung verschiedener Vorschriften sein.  

Das Nebeneinander von Energieeinspargesetz, 
Energieeinsparverordnung und Erneuerbarer Energien-
Wärme-Gesetz wollen wir endlich beenden. 

Wie Sie wissen gab es dazu bereits einen Anlauf, der jedoch 
an den überzogenen Vorstellungen der Ministerialbürokratie 
und der SPD über Anforderungsverschärfungen gescheitert 
ist.  

Diese Hürde haben wir im Koalitionsvertrag politisch aus 
dem Weg geräumt.  

Der unlängst eingeführte anspruchsvolle EnEV-Standard 
2016 für Neubauten bleibt zunächst erhalten und wird nicht 
weiter verschärft.  

Mit ihm sollen die europarechtlichen Erfordernisse erfüllt 
werden.  

Es wäre aus meiner Sicht falsch, die Schrauben bereits kurz 
nach Einführung der EnEV 2016 weiter anzuziehen.  

Erst müssen die Auswirkungen analysiert und die 
gewünschte Breitenwirkung des jetzt geltenden Standards 
erzielt werden. 

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Bauherren, 
Architekten, Planer und Produkthersteller wie Sie einen 
Mindestzeitraum brauchen, über den die aktuellen Standards 
gelten. 

Ein Mindestmaß an Planungssicherheit sollte die Politik 
Ihnen allen zugestehen. 
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Tägliche Verschärfungsforderungen tragen nicht zu 
Vertrauen in einen planvollen und planbaren Gesamtprozess 
bei.  

Ein Zukunftsprojekt ist die Frage, ob eine Umstellung der 
gesetzlichen energetischen Anforderungen auf die CO2-
Emissionen ein sinnvoller und vorteilhafter Schritt ist.  

Die Bundesregierung soll das prüfen – möglichst gemeinsam 
mit Ihnen und allen anderen Akteuren der Wohnungs- und 
Baubranche. 

Neben den ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
wollen wir auch weiter an der Verstetigung und der 
Verbesserung der Förderbedingungen arbeiten.  

Vor allem die Bestandssanierung kann einen großen Beitrag 
zum Gelingen einer Wärmewende und letztendlich zum 
Erreichen der Klimaziele in Deutschland beitragen.  

Daher wollen wir der Förderung der Bestandssanierung 
besondere Aufmerksamkeit schenken.  

Dazu gehört das CO2-Gebäudesanierungsporgramm mit 
seinen Zuschüssen und subventionierten Darlehen und es 
soll die steuerliche Förderung der CO2-Gebäudesanierung 
hinzukommen.  

Ich will und werde nicht akzeptieren, dass dieses von nahezu 
allen als sinnvoll bewertete Projekt an einer seltsamen 
anmutenden Rechnungslegung zwischen Bund und Ländern 
scheitert.  

Es ist Aufgabe der Finanzminister das Problem zu lösen. Ein 
Projektverzicht ist keine Lösung. 

Etwas mehr Mut hätte ich mir da auch schon vom neuen 
Bundesfinanzminister in seiner aktuellen Finanzplanung 
gewünscht. 
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Klärungsbedarf mit den Beamten der Bundesregierung 
scheint es auch noch mit der politischen Verabredung zu 
geben, dass die Umrüstung auf hocheffiziente 
Brennwertkessel auch künftig weiter gefördert wird.  

Ich stehe für eine technologieoffene Förderung, die keine 
effiziente Lösung ausschließt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

mit diesem Abriss zu den aktuellen politischen Projekten der 
Wärmewende will ich es bewenden lassen.  

Nehmen Sie es als Diskussionsgrundlage und befeuern Sie 
uns mit Ihren darüberhinausgehenden Ideen. 

Ich habe Vertrauen in Ihre Leistungskraft und Ihre 
unternehmerische Stärke. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie ebenso Grund erhalten, der 
Politik auch künftig oder wieder stärker zu vertrauen. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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+ + + 
 
Die Leitveranstaltung der Energiewende in Deutschland fand in 2018 vom 07. bis zum 09. Mai 
im Ludwig Erhard Haus in Berlin statt. 
 

Weitere Informationen und viele Vortragsunterlagen zu über 350 Vorträgen aus 57 
Veranstaltungen im Rahmen der Berliner ENERGIETAGE 2018 finden Sie unter 
 

www.energietage.de 
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